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Französisch am Schiller  
 

Mon ami est très malade: Mein Freund ist sehr krank. 
Quelle: toonsUp - Sebastian Sprenger 
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Französisch als zweite Fremdsprache? 

Warum sollte man Französisch lernen? 

 Die Europäische Kommission fordert: Neben der Muttersprache soll jeder 
Europäer zwei lebende Sprachen beherrschen. 

 Französisch ist neben Englisch die meistgelernte Fremdsprache in Europa 
und Arbeitssprache in vielen internationalen Organisationen wie UNO, U-
NESCO, Europarat. 

 Frankreich ist Deutschlands direkter Nachbar und wichtigster Handels-
partner in Europa (Politik, Wirtschaft und Kultur). Es besteht eine langjährige 
deutsch-französische Freundschaft, aus der Organisationen wie das DFJW 
(deutsch-französisches Jugendwerk) hervorgegangen sind. 

 Auf allen Kontinenten wird Französisch als Mutter- oder Amtssprache ge-
sprochen, weltweit gibt es ca. 274 Millionen Sprecher. 

 Französisch ist Brückensprache zu anderen romanischen Sprachen. 
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2. Was lernt man im Französischunterricht?  

Sprache: Wortschatz und Grammatik in authentischen Situationen, angelehnt an 
den europäischen Referenzrahmen, z.B. Situationen aus dem Alltagsleben: sich 
vorstellen, Einkäufe tätigen, telefonieren, Zahlen bis 1000… 

Landeskunde: Land, Leute und Kultur, auch in den frankophonen Ländern au-
ßerhalb Frankreichs  

3. Wie lernt man Französisch?  

Der Unterricht ist vergleichbar mit dem Englischunterricht, d.h.:  

 Die Unterrichtssprache ist überwiegend Französisch.  
 Im Anfangsunterricht geht es vor allem Hören und Sprechen.  
 Die Übungsphasen sind kommunikationsorientiert (Dialoge, Partnerübun-

gen, Rollenspiele). 
 Zu schriftlichen Übungen gehören beispielsweise das Erzählen kleiner Ge-

schichten oder die Versprachlichung von Bildergeschichten. 
 Wichtig: Französisch macht den Einstieg leicht, denn das Lernen kann auf 

Vorkenntnissen z.B. aus anderen Sprachen aufbauen.  
 Französische Wörter aus dem Alltag: portemon-

naie, croissant, cousin, cousine 
 38% des Wortschatzes aus dem Deutschen ableit-

bar: die Kontrolle: le contrôle 
 16% des Wortschatzes aus dem Englischen ableit-

bar: to invite: inviter, to arrive: arriver 
 10% durch Wortfamilien zu erkennen: une entrée 

(ein Eingang) – entrer (eintreten) 
Wir starten im Schuljahr 2020/21 mit dem neuen Lehrwerk für 
G9 À plus von Cornelsen. Es enthält viele motivierende Ange-
bote zum Üben und Vertiefen und behandelt das Alltagsle-
ben französischer Jugendlicher und ihrer Familien.  
In diesem Clip kann man die Jugendlichen im Buch kennen-
lernen: https://youtu.be/1b9qR8343n0  
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4. Französisch am Schiller – Angebote und Vorgaben 

 Es besteht die Möglichkeit, an einem Austausch mit Schulen in Périgueux 
oder Meung-sur-Loire teilzunehmen  

 Es gibt vielfältige außerunterrichtliche Aktivitäten (z.B. Cinéfête, Vorlese-
wettbewerb, FranceMobil…) 

 Unterstützung durch französische Fremdsprachenassistenten 
 Die Anwahl von Französisch in Klasse 7 gilt mindestens bis zum Ende der 

Klasse 10; die Fortführung in der Oberstufe ist als Grund- oder Leistungs-
kurs (letzteres in Kooperation mit unseren Partnerschulen) möglich  

 Französisch kann auch als 3. Fremdsprache in Klasse 9 angewählt werden, 
in den letzten Jahren ist dieser Kurs aber nicht immer zustande gekom-
men 

5. Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen?  

 Interesse an einer weiteren lebenden Fremdsprache 
 Motivation, Eigeninitiative, Fleiß 
 Kommunikationsfreude 
 Neugierde, Weltoffenheit 

Es sollte eine bewusste Entscheidung für die 2.Fremdsprache getroffen werden, 
damit die Freude und der Erfolg beim Lernen dauerhaft anhalten! 

…mais oui!! 


